
Beschreibung VIDAgo
Hier wird beschrieben, wie man sich die App aus dem Apple Store 
oder dem Google Play Store downloaded und registriert damit man 
das Sportgelände des SVG betreten kann

Die jeweilige App im App Store suchen (im Apple Store ist 
die App aktuell noch als Vidaapp gelistet diese wird aber 
zeitnah ebenfalls auf Vidago umgestellt) und herunterladen. 
Dies ist für euch kostenlos.

                 Apple Store                                  Google Play Store

Bi e gib deinen Login 
Namen ein und drücke 
registrieren

Ab hier sind die Schri e in der App gleich:
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Gib deine Handynummer ein

Drücke auf weiter

Gib bi e deinen 
vollständigen Namen und 
dein rich ges 
Geburtsdatum ein. Diese 
Daten können zu 
meldezwecken  bei 
amtlichen Stelle 
herangezogen werden.
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Bi e hier die rich ge 
Adresse eingeben und 
weiter klicken

Hier dein Login eingeben, 
welches du am Start 
eingegeben hast. Lege 
bi e ein Passwort fest, 
was du dir gut merken 
kannst.

Das Passwort muss 8 
Stellen haben
(Zahlen und Buchstaben)
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Hier auf „SMS senden“ 
klicken

Hier sind die AGB und 
Datenschutz Richtlinien 
erläutert, im Regelfall einfach 
„Ich s mme zu“ klicken

Bis die SMS bei Dir auf dem 
Handy eingeht können auch 
mal 3-5 Min vergehen, dies 
ist abhängig von der 
Belastung auf dem Server.

Also nicht ungeduldig 
werden. 

Sollte es nicht klappen 
nochmal eine SMS schicken 
lassen.

Gib nun den 6-stelligen Code ein und du hast es gescha
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App öffnen und einloggen

Hier bi e auf Scannen 
drücken und den neben 
der Tür vom Kassenhaus 
hängende QR Code 
abscannen

Du bist nun eingescannt 
und registriert als 
anwesend auf dem 
Sportgelände. Wenn du 
das Gelände wieder 
verlässt bi e am Ausgang 
wieder den QR Code 
einscannen, dann 
erscheint die Meldung 
„Du bist ausgecheckt“
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